
Rechtsanwälte und neue Technologien

Der Jurist im digitalen Holozän
Der britische Jurist und Informatikspezialist Richard Susskind vertritt die 

These, dass die Bedeutung der Juristen im digitalen Zeitalter abnehme.

Gehen wir zunächst der Reihe nach. Mitte der neunziger Jahre erklärte ein 

junger Mann mit pechschwarzen Haaren und einem listigen 

Gesichtsausdruck der staunenden Anwaltsgemeinde in London: Anwälte 

würden demnächst mit ihren Klienten nur noch per E-Mail verkehren. Der 

junge Mann war der Jurist und Informatikspezialist Richard Susskind. 

Vorstandsmitglieder der noblen Law Society of England and Wales liessen 

ihn daraufhin wissen, dass er nicht öffentlich über dieses Thema sprechen 

dürfe, dass er das Konzept des Anwaltsgeheimnisses nicht verstehe und im 

Übrigen den angesehenen Berufsstand der Anwälte in Verruf bringe. Nun, 

so kann man sich täuschen.

Zehn Jahre später hat Richard Susskind ein Buch mit dem provokanten 

Titel «The End of Lawyers?» veröffentlicht. Darin stellte er die These auf, 

der Anwaltsberuf werde sich unter dem Druck neuer Technologien und 

ökonomischer Zwänge radikal verändern. Das zunehmend komplexere 

regulatorische Umfeld zwinge die Juristen in einem ersten Schritt zu einer 

immer stärkeren Spezialisierung. Im Zuge der gleichen Entwicklung und 

unter steigendem Kostendruck ersetzten dann Standardprodukte wie 

einheitliche Kontrakte und Checklisten immer mehr die traditionelle 

persönliche Beratung. Schliesslich werde die anwaltliche Tätigkeit in vielen 

Bereichen von modernen Technologien verdrängt, mit denen man Verträge 

automatisch generiere, Dokumente elektronisch analysiere und 

Scheidungskonventionen über eine Internetplattform ohne 

Zwischenschaltung eines Juristen abschliesse. Am Schluss dieser 

Entwicklung könne man dann gar nicht mehr von einem einheitlichen 

Berufsstand der Anwälte sprechen – die Anwälte am Ende?

Nun hat Richard Susskind zusammen mit seinem Sohn Daniel ein weiteres 

Buch geschrieben, «The Future of the Professions». Er verfeinert darin seine 

Analysen im Lichte der neusten technologischen Entwicklungen wie 
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Digitalisierung, Big Data und künstlicher Intelligenz und dehnt sie zugleich 

auf weitere wissensbasierte Berufsstände wie Ärzte, Revisoren, 

Management-Consultants, Journalisten, Architekten und sogar die Kleriker 

aus. In seinem baren Kern lautet die These der Susskinds nun 

folgendermassen: Wissensbasierte Berufe wie Ärzte, Anwälte oder 

Architekten haben sich irgendwann nach dem Mittelalter, und insbesondere 

nach der Erfindung des Buchdrucks, als geschützte Berufsstände etabliert; 

es ist ihnen gelungen, das ansteigende Wissen der Menschheit in den 

jeweiligen Gebieten zu monopolisieren, dieses Wissen exklusiv zu deuten 

und honorarpflichtig weiterzugeben. In der heutigen Welt, in der nun der 

grösste Teil des Wissens elektronisch erfasst ist, wird dieses demokratisiert 

und damit jedermann zugänglich. In einer solchen Welt braucht es nach den 

Susskinds immer weniger Monopol-Experten; diese werden zunehmend 

durch Algorithmen, Big Data, Roboter und Paraexperten ersetzt, die ohne 

grosse akademische Schulung mithilfe von Technologien komplexe 

juristische oder medizinische Probleme lösen.

Viele Feinde

Richard Susskind hat sich mit den genannten Büchern als Futurologe mit 

hoher Prognosekraft und darüber hinaus als bedeutender Denker in seinem 

Gebiet etabliert. Dennoch wird er vielfach angefeindet, allerdings weniger 

von Intellektuellen, die diese Themen ebenso analytisch wie empirisch 

abhandeln, als vielmehr von Vertretern des Anwaltsstandes, die sich vor 

dem Verlust ihrer Privilegien fürchten.

Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, an einer Versammlung der 

wichtigsten Anwaltskanzleien der Welt über die Trends in der 

Rechtsindustrie zu sprechen. Als ich mich in diesem Rahmen als Anhänger 

von Susskinds Thesen outete, wurde ich heftig attackiert. Ein englischer 

Anwalt setzte zu einer längeren Tirade gegen Susskind an, und ich fühlte 

mich, als wäre ich vor dem Vorstand der bereits erwähnten Law Society 

erschienen.

Die Kritik an Susskind ist oftmals mehr emotional und interessengetrieben 

als überlegt und wohlinformiert. Indessen gibt es wohl drei Einwände, die 

man gegen seine Überlegungen vorbringen könnte.
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Die erste und am häufigsten genannte Kritik ist das Judgement-Argument: 

In der professionellen Tätigkeit des Anwaltes stecke so viel 

erfahrungsbasierte Urteilskraft, dass dieser unmöglich durch eine Maschine 

ersetzt werden könne. Dem kann man wiederum entgegnen, dass die 

tatsächliche Arbeit der modernen Juristen nurmehr zu einem kleinen Teil in 

der Beurteilung komplexer Sachverhalt bestehe und die Juristen vielfach 

reine Routinearbeiten erledigen.

Das zweite Argument, das etwa Markus Hartung vom Bucerius Center on 

the Legal Profession vorbringt, stellt sich wie folgt dar: Die modernen 

digitalen Plattformen im Rechtsbereich seien eher in ganz neuen Märkten 

als im traditionellen Jagdgebiet der Juristen unterwegs und würden deshalb 

diese nicht gefährden; dies gelte beispielsweise für Applikationen, die das 

schnelle Verfolgen von Rechtsansprüchen gegenüber Airlines oder 

Reiseunternehmen per Mausklick ermöglichten, für die man 

traditionellerweise kaum einen Anwalt bemühte. Das dritte Argument 

lautet, dass sich der Berufsstand ständig dynamisch neu erfinde: Vor 

zwanzig Jahren lebten viele Juristen von der Verfertigung strukturierter 

Finanzprodukte, was heute alles digital erledigt wird; dafür beschäftigen 

sich die gleichen Anwälte nun mit der Bearbeitung von behördlichen 

Untersuchungen, die es früher in diesem Umfang gar nicht gab. Auf diese 

beiden letztgenannten, mehr marktorientierten Argumente lässt sich 

überzeugend replizieren, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich die 

Lücke zwischen den technologischen Möglichkeiten und deren vollständiger 

Anwendung schliesst und die Digitalisierung im Rechtsbereich so disruptiv 

wird wie Uber für das Taxigeschäft.

Ich denke aber, dass die Thesen Susskinds in einem weiteren Kontext 

gelesen werden müssen, wo sie sich dann noch ganz anders, als er sie selbst 

vorbringt, validieren lassen. Wir leben in einer globalen Welt, in der sich das 

Konzept des Rechts rasch relativiert, wenn nicht verflüchtigt. Ein grosser 

Teil unseres heutigen Kosmos kennt kein Konzept der Rule of Law bzw. der 

Rechtsstaatlichkeit, wie es im Westen über Jahrhunderte entwickelt wurde 

– denken wir nur an Russland, China und weite Teile der aufstrebenden 

Märkte, von dem Herrschaftsgebiet des IS gar nicht zu sprechen.

In der Weltpolitik gewinnen die sogenannten Soft Laws, die nicht Recht, 

sondern programmatische Aspirationen sind, zunehmend die Oberhand 
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über justiziable Rechtsregeln, wie sie für die entwickelten Nationalstaaten 

typisch sind. Traditionelle Rechtsstaaten wie die USA treten die Rule of Law 

mit Füssen und pervertieren den Rechtsprozess in mediale 

Grossveranstaltungen, indem Personen oder ganze Unternehmen mit einem 

klitzekleinen Tweet oder einem Leak in der «New York Times» über Nacht 

zerstört werden. Supranationale Organisationen wie die EU stellen sich aus 

politischen Überlegungen oftmals über das Recht und brechen dieses im 

Courant normal, wie man zurzeit in der Flüchtlingskrise, aber auch bei den 

Bemühungen um Griechenlands Verbleib im Euro beobachten kann.

In dieser Welt löst sich das Recht wie ein Zucker in der Teetasse langsam auf 

und wird ersetzt durch Global Standards, Parteiprogramme, populistische 

Impulse, endlose regulatorische Regeln und langfädige Rechts-dokumente. 

In einer solchen Welt braucht es vielleicht in der Tat keine Juristen mehr; 

ihre Urteilskraft ist schlicht nicht mehr gefragt.

Rechts- und Staatsgelehrte wie Cicero, die Verfasser der Magna Charta, 

Montesquieu, de Tocqueville, die Autoren der amerikanischen 

Unabhängigkeitserklärung und die Ankläger im Nürnberger Prozess haben 

über Jahrhunderte die intellektuelle und normative Sphäre der Menschheit 

massgebend geprägt. Heute sind Rechtsexperten im intellektuellen Diskurs 

weitgehend abwesend. Die Liste des Gottlieb-Duttweiler-Instituts der 

einflussreichsten Intellektuellen der Gegenwart enthält unter den ersten 

siebzig Namen gerade zwei von Juristen, wobei der eine (Larry Lessig) mehr 

über Internet-Strategien als über enge normative Fragen nachdenkt und der 

andere (Richard Posner) eher über das Zusammenspiel von Ökonomie und 

Recht als über das Gesetz. Es gibt für mich kein authentischeres Dokument 

als dieses, um die Parabel vom End of Lawyer zu illustrieren.

Jurist: ein einsamer Wanderer

Recht und seine professionellen Kenner, die Juristen, sind ephemere und 

keine zwingenden Erscheinungen der Geschichte der Menschheit. Das 

Konzept des Gesetzes erschien erstmals mit Moses und seiner Gebotstafel, 

womit der Mythos durch verbindliche Regeln ersetzt wurde. Cicero prägte 

die Figur des Advokaten, die Magna Charta definierte die Rule of Law, 

Montesquieu das Paradigma der Gewaltentrennung und die Verfasser der 

Unabhängigkeitserklärung die Freiheit als Grundrecht. All dies hat in einem 

kurzen Augenblick unserer Geschichte stattgefunden. Alles ist normativ 
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sinnvoll, nichts davon aber empirisch zwingend. Vielleicht werden all diese 

Konzepte in der Gegenwart und Zukunft durch andere Paradigmen ersetzt. 

Vielleicht ist der Jurist im digitalen und globalen Holozän zunehmend ein 

verzweifelter und einsamer Wanderer.

Susskinds brillante Gedankenanstösse werden meistens im Kontext der 

kommerziellen Interessen des Anwaltsberufes gelesen. Sie verdienen aber 

auch in diesem weiteren Zusammenhang ihre Aufmerksamkeit.

Peter Kurer ist promovierter Jurist, Anwalt, Autor des Buches «Legal and 

Compliance Risk. A Strategic Response to a Rising Threat for Global Business» (Oxford, 

2015) und Verwaltungsratspräsident u. a. des Verlags Kein & Aber und des 

Telekommunikations-Unternehmens Sunrise.
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